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„Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt haben.“ 
Marquis of Halifax (1633-1695)) 

 
Kooperation als kreativer Prozess 
Mit Partnern Lern- und Schulkultur/en erfolgreich gestalten 

 
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Weltwissen innerhalb von fünf Jahren 
verdoppelt, in der wir von Algorithmen im Netz mehr oder weniger unsichtbar geleitet 
werden und es für zig Millionen von Usern ganz wesentlich sein wird, zu lernen: 
Wichtiges von Unwichtigem im global verfügbaren Wissensraum zu trennen.  
 
Ob der Arbeitsvertrag, den junge Menschen heute unterschreiben, in einem halben 
Jahr noch gilt, ist nicht sicher; Wirtschaftskrisen, Jugendarbeitslosigkeit überall in 
Europa und das Scheitern von Familiensystemen bringen viele Gewissheiten ins 
Wanken.  
 
Unsere derzeit zur Verfügung stehenden Bildungssysteme müssen Kinder für diese 
Zukunft befähigen und sie ermutigen, die Herausforderung des permanenten 
Gestaltens von eigenem Leben und Gesellschaft anzunehmen. Das heißt, 
SchülerInnen stärker denn je schon in Schule auf das “Leben danach“ vorzubereiten 
und schon extrem früh bereits als Subjekte ihrer eigenen Lernprozesse 
herauszufordern. Das mag für Sie vielleicht nach Allgemeinplatz klingen, ich glaube es 
ist genau das Gegenteil.  

 

Wilhelm von Humboldt beschreibt Bildung als lebenslangen Prozess „um sich ein 
sinnvolles Bild von sich, der Mitwelt und der Schöpfung zu machen.“ Das umfasst viel 
mehr als die erfolgreiche Teilnahme an unserer modernen Kultur- und 
Wissensgesellschaft. Bildung begreife ich als Humus für kreative Eigen- und 
Fremdwahrnehmung, als Motor von Potenzialschöpfung und Selbstwirksamkeit, von 
Verantwortungsbewusstsein, Kompromiss-und Entscheidungsfähigkeit, 
zivilgesellschaftlichem Engagement und vor allem: von einem forschenden Geist, der 
sich selbst zu entzünden vermag und auch von außen immer wieder neu von außen 
entzündet wird.  
 
Dabei erscheint mir essenziell, die emotionale Ebene beim Lernen und des Lernenden 
zentral in den Fokus zu rücken. Denn: Lernen läuft über die Beziehung – mit sich selbst, 
mit dem, was gelernt wird, mit den VermittlerInnen, mit der eigenen Umwelt - 
letztendlich über die gute Erfahrung. Wäre diese ‚gute Bildungserfahrung’ häufiger 
gegeben, hätten wir sicherlich weniger als drei Milliarden Euro pro Jahr an Nachhilfe; 
wäre Angst Kinder kein stetiger Begleiter von einem Drittel aller Schulkinder - und 
ließen sich auch die nach wie vor extremen Chancenungleichheiten auf dem 
Bildungsmarkt stärker ausbalancieren. 
 
Für die Herausforderungen, denen sich unsere Kinder stellen müssen, braucht es 



weniger denn je fleißige Pflichterfüller als vielmehr begeisterte Gestalter, die mit 
Phantasie, Empathie und Engagement alternative Lösungsvorschläge für die 
drängenden Fragen der Zeit finden - Klimawandel, Ressourcenverknappung und 
demografischer Wandel. Dafür können kreative Bildungskooperationen ein 
hervorragender Motor sein, wenn sie entsprechende Gelingensbedingungen erfüllen, 
auf die ich im Detail später eingehen werde.  
 

„Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen“ (John Naisbitt) 
 
Kinder und Jugendliche brauchen Aufgaben und müssen sich immer neuen 
Herausforderungen stellen, um die Erfahrung zu machen, gebraucht zu werden und 
zu wachsen. Dabei verändern sich Strukturen im Gehirn, und zwar nachhaltig. 
Hirnforscher nennen das die sog. „experience dependent plasticity“ – die sog. 
erfahrungsabhängige Gehirnplastizität, und es meint genau das, was es ausdrückt: 
dass Synapsen im Gehirn stets in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Umwelterfahrungen gebildet werden. (Musiker: zB verstärkte „kortikale 
Repräsentation“ ihrer Finger im Gehirn...“) 
 
Meines Erachtens verdient das in einer Zeit, in der die virtuelle Welt zunehmend in 
unsre reale eindringt, noch viel mehr Beachtung!  
 
+++ 
Studien zufolge verbringen wir Deutschen durchschnittlich zweieinhalb Stunden 
täglich im Netz. Mit der Folge, dass sich nicht nur Alltagsleben und Lernformen 
dadurch verändern, sondern auch das Gehirn, wie Neurophysiologen dokumentieren 
– schon ab einer Stunde Surfen täglich.  
 
Der amerikanische Publizist Nicholas Carr schlägt in seinem 2010 erschienenen Buch 
„Wer bin ich, wenn ich online bin… und was macht mein Gehirn solange?“ Alarm: Wir 
seien durch die Fülle der Parallel-Informationen im Netz überfordert. Unser Gehirn 
könne all die akustischen Signale, Bilder oder Videos, die parallel auf einer Webseite 
erscheinen, nicht richtig verarbeiten.  
Carr führt neurologische und psychologische Studien auf, die seine Behauptung 
bestätigen:  
„Wenn wir online gehen, begeben wir uns in eine Umgebung, die oberflächliches 
Lesen, hastiges und zerstreutes Denken und flüchtiges Lernen fördert. Freilich ist es 

möglich, beim Surfen im Netz angestrengt nachzudenken, doch es ist nicht die Art 

von Denken, die von der Technologie gefördert und belohnt wird.“ 
 
Ein Grund mehr, in einem sich verändernden Lernumfeld Primärerfahrungen durch 
kreative Kooperationen langfristig zu verankern und möglichst allen Schulkindern zu 
ermöglichen. 
 

„Kultur und Bildung vermitteln“ haben wir gestern gesagt – Es geht darum, 
„BildungsERFAHRUNGEN zu machen“ würde ich heute sagen!:  
 



 
->> AUDIOFILES (O-Ton-Auszüge aus dem Dokumentarfilm von Sven Hill „2 hoch 5“ 
über kreative Bildungspartnerschaften, Berlin 2011) 
 
. Meine Idealschule sieht so aus, dass die Kinder selber sich finden können. Egal, was 
es ist, aber sie finden sich selber und sie wissen, was sie wollen. Sie können sich selber 
einschätzen und sie können ihren eigenen Zielen, Bedürfnissen, Neigungen 
nachgehen, was ja nicht heißt, dass man nicht mal was tun muss, was nicht seiner 
Neigung entspricht, aber so vom Grundsatz her... 

. In der Schule muss man immer rum sitzen und lernen, und da kann man wirklich sich 
frei bewegen, die Laune sozusagen rausprügeln. Und das macht eben mehr Spaß als 
die ganze Zeit nachzudenken.  

. Ein paar Sachen konnte ich schon herausfinden, und dann wird man natürlich auch 
gelobt, und dann findet man irgendwie auch immer mehr heraus.  

. Sie sind immer erst schüchtern. Ich kann das nicht! Ich sag: doch, du kannst das! Sie 
haben immer Angst, was nicht zu können. Und den Zahn will ich jedem Kind ziehen. 
Jedes Kind kann im Prinzip alles...! 

. Ich wusste gar nicht, dass ich lässig bin. Aber das steht in meinem Text, und ich 
wusste gar nicht, dass ich sowas bin. Oder dass ich lustig bin.  

. Und die haben aber für sich eine andere Welt entdeckt, und das ist wichtig. Und 
diese andere Welt ist vielleicht eine kleine Nische, die sie mal erlebt haben, und die 
wissen, dass es auch anders funktioniert.  

. Das war für mich eigentlich die Hauptsache, dass sie ihre Normen und ihre Strenge, 
die sie im Leben sowieso überall kriegen, völlig loslassen können und improvisieren.  

. Und meine These ist ja: man kann nicht alles im Leben machen, aber man kann alles 
malen, man kann alles im Leben zeichnen! Man kann alles, jeden Gedanken, den 
man hat, zeichnen, spielen, man kann alles machen! Und wenn man diese Freiheiten 
den Schülern gibt, die begreifen auf einmal, dass sie das alles auf dem Blatt machen 
können, dann fangen sie selber an nachzudenken und zu gucken, ja, was kann ich 
denn tatsächlich jetzt hier machen.  

 
Um es noch einmal mit den Worten des Neurobiologen Gerald Hüther zu sagen: „Es 
kommt in der Schule nicht nur darauf an, wie gut unsere Kulturgüter an die Kinder 
weitergegeben werden. Das kann man anhand von Schulzensuren messen. Es kommt 
vor allem darauf an, dass in den Kindern der Geist immer wieder neu entfacht wird, 
der diese Kulturgüter hervorgebracht hat.“  

 

Gute Lehrer und fürsorgliche Eltern schicken Kinder auf die Suche nach Antworten, 
die sie sich durch eigene Erfahrungen selbst bescheren. Inspiriert von inspirierenden 
Erwachsenen werden sie eingeladen, sich als Weltentdecker und Gestalter dieser 



Welt zu betätigen - ähnlich wie im Spiel. Dazu bieten kreative Partnerschaften einen 
idealen Nährboden.  
 
->> Warum? 
 
Gute kreative Kooperationen mit externen Bildungspartnern eröffnen Räume in 
dreifacher Hinsicht:  
 
Erfahrungsräume/Innere Räume – weil hier Erfahrungen gemacht werden können, die 
nicht immer und automatisch durch die Schule hervorgebracht werden. Erfahrungen, 
die mit Selbstwirksamkeit zu tun haben, bei denen mitunter Seiten einer Persönlichkeit 
zum Tragen kommen oder abgefragt werden, die so vielleicht bislang noch nie, 
weder von Eltern, Mitschülern noch Lehrern wahrgenommen wurden.   
(Sie haben es eben gehört, das eine Mädchen, die sagte, sie hätte gar nicht gewusst, 
wie lässig + wie lustig sie ist.... Von den 250 Schülern, die bei RHYTHM IS IT! mitgetanzt 

haben, haben am Ende zwei Jugendliche eine Tanzausbildung gemacht. 
 
Äußere Räume – Kooperationen ermöglichen, die Orte des Schulgeschehens um 
neue, bisweilen überraschende Dimensionen zu ergänzen: künstlerische Räume, 
Ateliers, Dunkelkammern, Bibliotheken (in vielen Familien gibt es keine Bücher..), 
genauso wie Räume in der Natur. Sie verbinden die Kinder mit einem „realen Außen“, 
das Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist und für ein späteres Anknüpfen 
interessant und wichtig sein kann. 
(interessant: für Kinder, die ihr Viertel kaum verlassen, kann sogar schon Fahrt zur 
Kulturinstitution ein Reiz sein, Neues zu erfahren; Projekte erlebt, bei denen das 
gezielter Bestandteil der Erfahrung. Raumwechsel können ermöglichen und 
unterstützen, dass Kinder und Jugendliche plötzlich andere Rollen einnehmen...) 
Ästhetische Räume - Die Leistung der Künste beispielsweise in kreativen 
Partnerschaften ist nicht auf die Förderung der Wahrnehmung beschränkt, sondern 
ermöglicht und fördert die differenzierte Entwicklung von Ausdruck, Darstellung und 
Gestaltung in verschiedensten ästhetischen Disziplinen.  
Mir ganz wichtig: dass es den Umgang mit den Künsten um ihrer selbst willen geben 
muss, und wir aufpassen, dass wir die Diskussion um die Förderung ästhetischer 
Erfahrungen in der Schule nicht zu stark über die willkommenen Begleiteffekte von 
Musizieren, Malen, Tanzen führen...!  
 
Die Besonderheit der ästhetischen Erfahrung ist es, immer an „eine Welt gebunden zu 
sein, die sich nicht vollständig in Routine, Alltag, Selbstverständlichkeit auflösen lässt, 

sondern immer und genuin auch durch Fremdheit, Andersheit, Unverfügbarkeit 

gekennzeichnet ist.“  (sagt Anne Bamford in ihrer Studie: „Der WOW-Faktor“)  
 
Und das ist in einer zunehmend globalisierten Welt, die durch verschiedenste kulturelle 
Hintergründe geprägt sein wird, von größtem Wert. ->> Nicht zuletzt, weil im Jahr Jahr 
2020 jeder Zweite in Deutschland Migrationshintergrund haben wird.  
 
In guter ästhetischer Praxis verlieren sich Akteure in der Situation der Gestaltung, 



sprich, sie sind ganz das, was sie tun. Was Maria Montessori schon vor gut Hundert 
Jahren mit der ‚Polarisation der Aufmerksamkeit’ bezeichnete, würden wir heute mit 
dem Begriff „Flow“ umschreiben – dem Gefühl völligen Aufgehens in dem, was wir 
gerade tun. 
 
Wenn wir im Flow sind, (= der Begriff stammt von Mihaly Csikszentmihalyi) sind Fühlen, 
Wollen und Denken in Übereinstimmung, spielen für uns weder Zeit noch wir selbst 
eine Rolle und unser Tun geht mühelos vonstatten. Die Wechselwirkung von „Ich“ und 
„Welt“ ist hier buchstäblich mit Händen zu greifen – und eine mögliche Konsequenz 
von BildungsERFAHRUNGEN im Rahmen von kreativen Kooperationen, wie ich sie 
verstehe.  
 
->> STRUKTURELLE KOPPELUNG  
 

Kreative Kooperationen können vor allem dann erfolgreich werden, wenn es 
Verantwortlichen und Beteiligten gelingt, eine „Kultur des Zusammenarbeitens“ zu 
entwickeln. Dazu braucht es einen langen Atem, anhaltende Neugier aneinander 
und die beidseitige Bereitschaft, sich in den Kooperationspartner immer wieder neu 
hineinzudenken und mit seiner anderen Welt möglichst offen zu konfrontieren. Wenn 
das gegeben ist, kann „strukturelle Koppelung“ entstehen.  
 
Strukturelle Koppelung im Sinne des Systemtheoretikers Niklas Luhmann beschreibt 
das Phänomen, wie zwei unterschiedliche Systeme oder Institutionen auf ein ‚Ereignis’ 
in unterschiedlicher Weise – nach den Regeln, die sie jeweils bestimmen – reagieren 
und ihr Verhalten aufeinander abstimmen. Dabei lassen sich manifeste (andauernde) 
von operativen (zeitlich begrenzten) strukturellen Koppelungen unterscheiden. 
Interessant ist, wie sich Systeme durch diese Wechselwirkung verändern und jedes für 
sich zu wichtigen Treibern von weiterer Entwicklung und Veränderung werden.  
 
2.TEIL der AUDIOFILES (Quelle: „2 hoch 5“, Dokumentarfilm von Sven Hill) 
 
. Als wir angefangen haben mit unserer Museumsarbeit, da haben die Kinder immer 
gesagt: „Nein, ins Museum wollen wir nicht!“ Ich mach das jetzt 20 Jahre und jetzt 
kommt dieser Kommentar eigentlich überhaupt nicht mehr und es hat sich auch 
verändert, dass die Museen auf alle Fälle viel stärker auf die Kinder zugehen.  

. Diese Kooperation muss verankert sein im Lehrplan und im Museum genauso. Und 
dass diese Grundlagenarbeit, die das Museum macht, etwas mit der Kooperation zu 
tun haben, dass sich das gegenseitig befruchtet und überschneidet, dass es nicht 
einfach nur der Ort ist, einfach nur n Ortswechsel.  

. Sie haben nicht mehr soviel Ehrfurcht vor Kunst.  

. Der Ort Museum hat ne andere Bedeutung bekommen. Man hat nicht mehr Angst 
und man muss nicht gelangweilt da durchlaufen muss und muss irgend´ne Analyse 
schreiben, sondern man setzt sich auf ne andere Art und Weise auseinander. 



. Ich glaube, Modellprojekte haben wir wirklich viele gesehen, wirklich herausragende 
Projekte, sie haben gezeigt, was möglich ist, was geht und was wir schaffen können. 
Jetzt geht es, finde ich, darum, zu gucken, wie man so was strukturell verankert, so 
dass Kunst und Kultur, im Kontext, im Alltag junger Menschen dauerhaft vorhanden 
sind, und andersrum, junge Menschen in Kultureinrichtungen dauerhaft ein und 
ausgehen. Also das sind ja zwei Wege!... Das geht ja nicht nur von der einen Seite zur 
anderen, sondern das geht ja auch wieder zurück.  

 
Besonders bereichernde Kooperationen sind solche, auf denen die Partner in 
Eigenregie gemeinsam Themen setzen und eine lebendige Kultur der 
Zusammenarbeit entwickeln. 
 
. Gute kreative Kooperationen als Programm bauen eine verbindliche, intensive und 
langfristige Zusammenarbeit einer Institution und einer Schule auf allen Ebenen des 
jeweiligen Alltagsbetriebs auf.  
Jenseits punktueller Projekte entstehen dadurch viele Möglichkeiten struktureller 
Koppelungen, von denen alle Mitglieder der Institutionen profitieren können: 
Programmverantwortliche, SchülerInnen, Eltern, BildungsparterInnen, LehrerInnen und 
auch das weitere Umfeld der jeweiligen Einrichtungen, vom Hausmeister über das 
Putz- bis zum Küchenpersonal. 
(aus der kreativen Kooperation einer Sekundarschule mit dem Hamburger Bhf in Berlin 
ist z.B. ein lebendiger Fragebogen geworden, der zu Vorschlägen für ein „besseres 
Museum“ auffordert. Eine Initiative, an der man sich als kreatives Jungteam beteiligen 
kann.  
Das MMK in Frankfurt/Main zeigte seine ständige Sammlung; parallel hatten 
Jugendliche eigens einen eigenen Raum kuratiert – faszinierend.) 
 
. Gute KK ... sind niedrigschwellig.M Durch den prozesshaften Charakter können 
Themen, Wünsche und Fragestellungen aller Beteiligten, insbesondere aber von 
Kindern und Jugendlichen besser eingebracht werden. Mitbestimmung im Schaffen 
einer kreativen Lernkultur verbessert die Motivation und erhöht das Engagement; und 
kann dies mit einem breiteren und barrierefreien Umgang mit Bildung, Bewegung und 
Kultur verbinden. 
 
. Gute kreative Kooperationen ... erzeugen Win Win.M Die Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe zweier Partner funktioniert, wenn beide etwas davon haben. Für die 
Schulen mag es wichtig sein, das Schulprofil weiter zu entwickeln, verlässliche Partner 
für Praktika zu haben, neue Formen fächerübergreifenden Unterrichts zu finden, 
anspruchsvolle Formen der Bildung in der Hortarbeit anbieten zu können, etc.  
Im Gegenzug bekommen Kultur-und Bildungsinstitutionen privilegierten Zugang zu 
einer besonders wichtigen und nicht unbedingt einfach erreichbaren Altersgruppe: 
die Programmgestaltung kann von thematischen oder ästhetischen Anregungen 
profitieren, aus der kokreativen Arbeit mit Laien können sich eigene 
Produktionsformen weiter entwickeln, etc.  
 



. Gute kreative Kooperationen … werden begleitet und vernetzen sich. 
Rahmenveranstaltungen, regelmäßige Begegnungen, Coachings und Workshops 
ermöglichen das kontinuierliche Wachstum und die konstruktive Weiterentwicklung 
der Kooperation. Gerade auch der gegenseitige Austausch der 
Kooperationsprojekte auf NRW-Ebene untereinander ist von hohem Wert;  
 
 
Eine zentrale Frage ist, welche „Umbauten“ innerhalb von Systemen vorgenommen 
werden müssen - sowohl mental als physisch - um eine solche strukturelle Koppelung 
zum dauerhaften Erfolg zu führen.  
 
Dazu erlaube ich mir im Folgenden, ausgewählte Empfehlungen aus der Studie 
„ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule“ zu zitieren, (Claudia Hummel + Prof. 
Michael Fehr, Kulturprojekte GmbH 2011), die von 2008 bis 2010 Jahre elf 
Kulturpatenschaften in Berlin untersucht hat, und diese Ergebnisse mit Erkenntnissen 
von Anne Bamford („Der WOW-Faktor – eine weltweite Analyse der Qualität 
künstlerischer Bildung“, Stiftung Mercator/Waxmann, 2010) zu Gelingensfaktoren zu 
kombinieren, die ich für wesentlich halte, wenn kreative Kooperationen 
Gewinnsituationen für alle oder zumindest für möglichst viele Beteiligte schaffen 
sollen.  
 
Zu diesen Gelingensfaktoren zählen: 
 
- Klare und konsistente Ziele, die Standards liefern und die Wahrscheinlichkeit 
erfolgreicher Umsetzung erhöhen.  
Audience Development oder Communityarbeit – will man durch Kooperationen mit 
Schulen den Konzertsaal vollkriegen oder eine ganze Stadt musikalisieren? Ist das Ziel 
klar, weiß man später, wenn man evaluiert, ob man erfolgreich war oder nicht. 
 
- Top Down und Bottom up! – Das Direktorium und wesentliche Kräfte in der 
Lehrerschaft müssen überzeugt sein, dass sie diese Partnerschaft unbedingt wollen. 
(Bsp.: bei vielen erfolgreichen Projekten: Mindestens das Direktorium und ein 
durchsetzungsfähiges Tandem müssen das Projekt unbedingt wollen und als „Fels in 
der Brandung“ fungieren..) 
 
- Eine inklusive Politik, die allen Kindern Zugangsmöglichkeiten schafft und allen das 
Gefühl vermittelt, dass sie in diesem Projekt gebraucht werden 
 
->> Gegenseitige Besuche vor Beginn der Partnerschaft - um Strukturen, Regeln und 
Bedingungen für die Zusammenarbeit gegenseitig auszuloten und 
Erwartungshaltungen vice versa zu ermitteln 
 
- Absprachen im Sinne eines „Mission-Statements“ – darin sollten auch finanzielle 
Bedingungen, personelle Kapazitäten, organisatorische Möglichkeiten festgehalten 
und: einmal jährlich überprüft werden 
 



- Regelmäßige Treffen, ein- bis zweimal im Jahr, um partnerschaftliche Arbeitsweisen 
zu besprechen. Dabei sollte die Diskussion über die Qualität, über mögliche 
Enttäuschungen Störfaktoren und die Weiterentwicklung partnerschaftlicher Arbeit 
kontinuierlich und offen weitergeführt werden 
->> Gerade wenn Künstler in die Schule kommen - nicht jeder begnadete Künstler ist 
auch ein begnadeter Pädagoge 
 
- Ideal ist ein Koop-Kompetenzteam, (=> Vermittlungs- und Beratungsteam), das für 
bestehende Partner als Moderator und Anlaufstelle fungiert und sich auf der Basis von 
wachsenden Erfahrungen für die Anstiftung neuer Partnerschaften engagiert. 
 
- Aktive Partnerschaften zwischen Schulen und kommunalen Einrichtungen, aber 
auch zwischen Lehrern, Ausübenden (Bibliothekaren, Sportlern, Künstlern etc.) und 
der Öffentlichkeit 
Manchmal vergessen wir, Eltern 
 
- Gemeinsame Verantwortung für die Entwicklung und Durchführung der 
Partnerschaft 
mit klaren Zuständigkeiten! In den Zielvereinbarungen, die man treffen sollte, stehen 
unbedingt persönlich zugeordnete Verantwortlichkeiten drin. 
 
- Engagierte und geschickte Verantwortliche für die Umsetzung finden; denn es ist mit 
Anstrengungen verbunden, die Sichtweisen von Lehrern, Kooperationspartnern, und 
der Öffentlichkeit anzuerkennen und für angemessene Lehrerbildung zu sorgen 
->> die Verantwortung für die Kooperation in die Hände Festangesteller legen, die 
Verlässlichkeit garantieren 
 
- Partizipation der SchülerInnen von Beginn an suchen, wie sie an der Definition, 
Gestaltung und Reflexion des Projekts aktiv beteiligt werden können und die 
partnerschaftlichen Aktivitäten ohne Produktionsdruck kontinuierlich dazu nutzen, 
Interessen, Fragestellungen und Wünsche der Jugendlichen zu erforschen und auf 
deren Grundlage Programme und Projekte zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln.  
ganz wichtig: Peer-Mentoring; fast alle erfolgreichen Projekte, die ich in den 

vergangenen Jahren begleitet habe, haben sich das Peer-Mentoring ganz 
wesentlich zunutze gemacht.  
 
- kritische Reflexion, Problemlösungs- und Risikobereitschaft mit Betonung der 
Zusammenarbeit 
mit möglichst viel Mut zur Ehrlichkeit; nehmen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen in die 
Reflexionsebene mit hinein. Wenn Sie sie ernst nehmen, werden Sie erstaunt sein, wie 
viel mehr Passion und Sie in der zweiten Runde ernten werden.  
 
- Gelegenheiten zum öffentlichen Auftritt bieten, Ausstellung und/oder Präsentation 
- eine Verbindung von Entwicklungsprozessen innerhalb der jeweiligen Bildungsform/-
Disziplin mit kreativen Lernansätzen durch die Bildungsform/-Disziplin.  
Wahrgenommen werden. Zu sehen, dass Durststrecken und große Anstrengungen 



nachher in etwas Großem münden; und für Kinder: auch Lampenfieber auszuhalten.  
 
- Zeitfenster für die Kooperations-Stunden verbindlich verankern – entweder in der 
Schulzeit oder im Nachmittagsbereich, ggf. Koop-AGs gründen 
Verlässlichkeit ist hier ganz wichtig. Das, was dauernd ausfällt oder zur 
Verschiebemasse wird, kann nichts wert sein; wenn verschiedene Sparten an einem 
Projekt beteiligt sind, ist es toll, wenn sich die Wertschätzung der Kooperation durch 
alle Disziplinen zieht.  
 
- genaue Strategien für die Bewertung und Berichterstattung über das Lernen der 
Kinder, deren Erfahrungen und Entwicklung 
(gerade angesichts von G8 – auch als Argumentationshilfe ggü.vielen Eltern, die sich 
womöglich fragen, ob das nun unbedingt sein muss, dass Zeit und Raum – bei soviel 
Zeitdruck – für Koop zur Verfügung gestellt wird. 
 
- Die Zusammenarbeit auf einer Website dokumentieren 
(unglaublich, was O-Töne von Kindern und Jugendlichen auszudrücken vermögen. 
Machen Sie Ihre Kinder zu Ihren eigenen Medienpartnern; Geben Sie den Kindern 
Aufnahmegeräte zur Hand und nutzen Sie deren eigene Reflexionsebene. Kinder 
können einander die härtesten Kritiker und die besten Unterstützer sein.) 
 
- kontinuierliche berufliche Fortbildung für Lehrer, Kooperationspartner in den 
kommunalen Einrichtungen und die Gemeinde/Öffentlichkeit 
 
 
Abschließend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass alle hier dargestellten 
Kriterien hier nicht in erster Linie darauf abzielen, sicht- und darstellbare Werke und 
Produktionen zu schaffen, sondern vielmehr darauf, kreative Prozesse des Lernens 
anzustoßen und zu begleiten, denn Lernen wird erst durch Erfahrungen real, wie es die 
Neurobiologie, wie ich eingangs mehrfach erwähnte, deutlich untermauert.   
 
Ich bin überzeugt und knüpfe darin noch mal an meinen Anfang an: dass die aktive 
Teilnahme an guten und herausragenden Kooperationsprojekten Kinder und 
Jugendliche fördert, ihre Zukunft selbstbestimmter und bereichernder für sich selbst 
und Andere zu gestalten.  
 
Das schönste Kompliment, das Christine Frank, die Direktorin der musisch orientierten 
Carl-Craemer-Grundschule in Berlin machte, die sie seit vielen Jahren bewusst 
Partnerschaften eingeht, ist der Satz: „Unsere ganze Schule ist seitdem einfach 
insgesamt glücklicher.“ 
 
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bin ich sicher:  
Dieses Glück wartet auch auf Sie.     
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - 



 
 
Andrea Thilo 
im November 2011 


